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«Büli» wird zur richtigen Stadt
Im Guss ziehen demnächst die ersten Bewohner ein, auf dem Bülacher Glasi-Areal beginnen die Bauarbeiten

STEFAN HOTZ

Bülach zählt im Kanton Zürich zu den
sechs historischen Landstädtchen, die
einst das Stadtrecht erhielten. Damit
haben die Gemeinsamkeiten mit Grü-
ningen, Greifensee, Eglisau, Elgg und
Regensberg aber rasch ein Ende.Bülach
hat das weitherum schönste Rathaus und
einen mittelalterlichen Kern. Doch das
Siedlungsgebiet reicht weit über die
attraktive Altstadt hinaus. Schliesslich
galt der Unterländer Bezirkshauptort für
die Planer der fünfziger Jahre neben
Zürich und Winterthur sowie Wetzikon
(«Oberlandstadt») als künftiger vierter
Pol des Kantons Zürich. Die Entwick-
lung verlief dann anders und erfasste vor
allem die engere Agglomeration von
Zürich. Für Bülach hatte der Irrtum je-
doch Vorteile, liegt es doch auch an die-
sem, dass es seit Jahrzehnten über ein
Spital und eine Kantonsschule verfügt.

Ausserdem ist Bülach oder «Büli»,
wie es in der Region liebevoll heisst, ver-
kehrlich hervorragend erschlossen, mit
einem leistungsfähigen Bahnhof und der
kantonalen Autobahn, die als Umfah-
rung das Zentrum stark entlastet. Dazu
kommt die unmittelbare Nähe zum Flug-
hafen Zürich. Bülach verfügt deshalb
ebenso über eine ausgeprägte indust-
rielle Vergangenheit.

Unmittelbar am Bahnhof

Deren Niedergang löste einen weiteren
Wachstumsschub aus, den Bülach in den
nächsten Jahren erleben wird. 2002 stell-
ten sowohl die Giesserei als auch die
Glaserei (zuletzt Vetropack), die mit
ihren Einmachgläsern den Namen
Bülach in die Schweiz hinausgetragen
hatte, die Produktion ein. Die Verant-
wortlichen der Stadt erkannten nach
dem ersten Schock die Chance. Denn so
wurde ein insgesamt über zehnHektaren
grosses Gebiet in Gehdistanz zumBahn-
hof für neue Zwecke frei.

Bei der Umnutzung wird gross ange-
richtet,wie sich auf demTeil der Bülach-
guss zeigt, wo im Spätsommer die ersten
Bewohner einziehen. Bis sieben Ge-
schosse hoch reichen die Wohnhäuser,
und sie stehen ziemlich nah beieinander.
Man wähnt sich eher in einem Neubau-
quartier der Stadt Zürich wie dem Frei-
lager Altstetten. Derzeit wirkt alles
etwas steril. Noch fehlen die Bewohner,
während Handwerker überall letzte
Hand anlegen. Es lässt sich aber leicht
ausmalen, wie die kleineren, privaten
Pärke undHöfe im Innern der Überbau-
ung zum Leben erwachen. Die hohe
Dichte erlaubte es, einen grossenTeil des
Areals gegen den nahen Wald hin für
eine grosszügige öffentliche Grünanlage
freizuspielen. Auch die Versorgung für
den Alltagsbedarf ist gesichert. Entlang
der Schaffhauserstrasse blieb ein läng-
licher Bau der einstigenGiesserei als Er-
kennungsmerkmal des geschichtsträchti-
gen Orts erhalten. Hier wird in den
nächstenWochen ein Coop einziehen.

Die Generalunternehmung Allreal
erbaut den neuen Stadtteil «Im Guss»
mit Investitionen von über 300Millionen
Franken. Während in der Immobilien-
branche der Begriff «Leerstand» zuneh-
mend kein Fremdwort mehr ist, findet
das Angebot in Bülach Abnehmer. Von
den 73 Eigentumswohnungen auf dem
Giessereiareal sind bis auf 2 alle ver-
kauft.Auch dieVermietung, derzeit sind
50 Prozent der 343 Mietwohnungen ver-
geben, läuft zufriedenstellend.

Die Bauten von Bülachguss sind
wuchtig, verfügen aber über verspielte
Details wie filigrane, geschwungene Bal-
kongeländer. Unmittelbar daneben, wo
sich derzeit hinter Baustellenwänden
eine riesige Baugrube erstreckt, wird in
nächster Zeit ein spannendes Projekt
realisiert. Auf dem Glasi-Areal entsteht

für rund 400 Millionen Franken Raum
für über 500 Wohnungen und andere
Nutzungen. Dazu gehört auch das erste
Hochhaus von Bülach, mit einer Höhe
von rund 60 Metern. Am Freitag begin-
nen mit dem Spatenstich die Bauarbei-
ten, die sich bis 2023 hinziehen werden.

Neues Stück Stadt

Der Anspruch lautet nicht einfach, eine
ansprechendeSiedlungzubauenoderein
Quartier, sondern «ein Stück Stadt», wie
der Architekt Dan Schürch gegenüber
«Hochparterre» sagte. Die Zeitschrift
widmete im März dem Projekt des Zür-
cher Büros Duplex einThemenheft.Un-
gewöhnlich ist in der Tat der Entscheid,
eine derart grosse Überbauung nicht auf
verschiedene Büros aufzuteilen. Duplex
löste die Aufgabe, indem innerhalb des
Büros vierTeams gebildet wurden. Jedes
befasste sich gemäss derDarstellung von
«Hochparterre» ineiner erstenPhasenur
mit den Gebäuden um je einen der vier

vorgesehenen Plätze. Danach entwarfen
die Architekten die Gebäude an den
Rändern, etwa entlang der Bahngleise.
Erst in der dritten Phase befassten sich
dieTeamsmit denWohnhäusern entlang
der Strassen im Innern desAreals.

Ergebnis dieses Vorgehens, vom
Stadtraum her zu denken, ist eine ausser-
gewöhnlicheVielfalt.Keines der 21Häu-
ser hat den gleichen Grundriss. Vorge-
sehen sind ganz unterschiedlicheGestal-
tungen mit einem ganzen Katalog von
verschiedenen Bauelementen, etwa für
den Sonnenschutz. Als Reverenz an die
Geschichte des Orts bringenGlassplitter
im Putz die Fassaden zum Schimmern.

Ungewöhnlich ist auch die Partner-
schaft für das Glasi-Areal. Projektent-
wickler und Totalunternehmer ist die
SteinerAG in Zürich. Sie wird im Hoch-
haus und in weiteren Gebäuden Büros,
Gewerberaum,Alters- und auch Eigen-
tumswohnungen anbieten. Der grösste
Teil derWohneinheiten aber wird durch
die Baugenossenschaft Glatttal Zürich

(BGZ) und die gesamtschweizerisch
aktive gemeinnützige Wohnbaugesell-
schaft Logis Suisse AG erstellt.

Guss und Glasi sind die grösstenTeil-
gebiete im Perimeter Bülach Nord. Er
umfasst weiter das Bahnhofareal, das
durch die steigenden Verkehrsströme
ausgebaut werden muss, und als Schar-
nier zum Stadtzentrum den Teil Herti,
für den in nächster Zeit der Gestaltungs-
plan aufliegt.Die Grundlage für die nun
sichtbar werdende Veränderung wurde
vorausschauend erarbeitet.

Aus Erfahrung klug

Dies fand vor dem Hintergrund wenig
erfreulicher Erfahrungen statt. Um die
Jahrhundertwende setzt bereits in
Bülach Süd bei Bachenbülach eine
starke Bautätigkeit ein. Die Stadt hatte
dafür zwar ein schönes, aber unverbind-
liches Leitbild formuliert, das weitge-
hend Makulatur blieb. Die Entwicklung
in Bülach erfolgte ziemlich chaotisch,das
Ergebnis überzeugt nicht.

Für Bülach Nord leitete der Stadtrat
eine sorgfältige Planung ein, die 2015 in
einen Gestaltungsplan mündete. Zudem
schloss die Stadt mit den Grundeigentü-
mern einen städtebaulichen Vertrag ab,
wie er in Zukunft für derartige Gross-
projekte als Mehrwertausgleich offiziell
vorgesehen ist. Mangels einer eindeuti-
gen Rechtsgrundlage sprach man von
einer Entwicklungsvereinbarung. Darin
verpflichteten sich die Eigentümer, einen
massgeblichen Beitrag an die nötige
Infrastruktur zu leisten. So beteiligen sie
sich an den Kosten für den Bau einer
Passerelle über die Bahngleise.

Mit Bülach Nord allein wird die Ein-
wohnerzahl, derzeit gut 20 000,noch ein-
mal um 2000 bis 2500 zunehmen. Die
Stadt, die zur Jahrhundertwende noch
keine 15 000 Bewohner zählte, verzeich-
net bereits seit 15 Jahren ein starkes
Wachstum. Gemäss Prognosen rechnet
Bülach bis 2040 mit 7000 bis 9000 Ein-
wohnern zusätzlich. Das ist im Sinn der
kantonalen Richtplanung.Bülach gehört
zu den städtischen Gebieten, die in Zu-
kunft das Wachstum hauptsächlich auf-
fangen sollen, und ist nördlich des Flug-
hafens das einzige Zentrumsgebiet. Nun
entwickelt sich «Büli» wie schon vor
über fünfzig Jahren vorgesehen tatsäch-
lich zur Stadt.

Die Neuüberbauung «Im Guss» auf dem Gelände der ehemaligen Giesserei hat für Bülach ungewohnte Dimensionen. JOËL HUNN / NZZ

«Städtebau
verändert
die Gesellschaft»
Bülach vertrage Bülach Nord,
sagt Hanspeter Lienhart

Die Neubauten in Bülach Nord haben
für eine Kleinstadt ungewöhnliche
Dimensionen. Verträgt Bülach das?
Mental wird Bülach auch von vielen Ein-
wohnern noch als Kleinstadt wahr-
genommen. Das trifft aber heute nicht
mehr zu.Mit Bülach Nord steigt die Ein-
wohnerzahl um 2000 bis 2500. Bülach
verträgt das. DochVeränderungen lösen
auch Emotionen aus.Das ist mindestens
so wichtig. Städtebauliche Verdichtung
verändert die Gesellschaftsstruktur. Da-
vor haben die eher traditionellen Büla-
cherinnen und Bülacher Angst.

Wie wichtig war für Bülach Nord der
städtebauliche Vertrag?
Das war matchentscheidend. Bei einer
derartigen Wertsteigerung muss man
eine Beteiligung der Grundeigentümer
an den nötigen Infrastrukturen einfor-
dern. Eine Mehrwertabgabe gab es ja
noch nicht. Ohne den Vertrag hätte das
Parlament den Gestaltungsplan kaum
akzeptiert, zu Recht nicht.

Hat man den Anteil berechnet, den der
Beitrag der Eigentümer am Mehrwert
für das Grundstück ausmacht?
Er liegt in der Grössenordnung von 35
Prozent.Aber das ist mit grosserVorsicht
zu geniessen, es gab auch Landabtretun-
gen an die Allgemeinheit, die da nicht
mitberechnet sind.

Wie verliefen dieVerhandlungen mit den
Investoren?
Die waren durchaus hart. Aber ohne
Gegenleistung hätte es keinen Gestal-
tungsplan gegeben. Die Investoren kön-

nen damit gut leben. Wir achteten auf
eine soziale Durchmischung und wollten
nicht nur teuren, sondern auch preiswer-
tenWohnraum.

Geht die Rechnung bei den Infrastruk-
turen für die Stadt auf?
Ja. Wir setzen derzeit unsere Massnah-
men um.Wir gingen seinerzeit von rund
18 Millionen Franken aus und sind auf
Kurs.

Ein Knackpunkt ist die Belebung von
Neubaugebieten.
Ich denke, wir haben vorgekehrt, was
man nach dem heutigen Stand und den
Erfahrungen an anderen Orten machen
kann. Aber es ist unbestritten: Auch
Bülach braucht nicht Dutzende von
Coiffeuren und Optikern.Wir möchten,
dass die Leute im Ort einkaufen.Da fin-
det unabhängig von baulichen Entwick-
lungen ein Kulturwandel statt. Wir dür-
fen uns nicht wundern. Erst haben wir
während Jahrzehnten Einkaufszentren
auf die grüne Wiese gestellt. Und jetzt
kommt noch der Online-Handel dazu.

Wie sehen Sie Bülachs Zukunft?
Wir werden vom Stedtli zur Stadt. Die
Altstadt ist unser Markenzeichen, da
wohnen aber nur etwa 5 Prozent der
Einwohner.Was ichmir wünsche, ist ver-
stärkt ein kulturelles Angebot, das über
die traditionellenVereinsstrukturen hin-
ausgeht.Wir haben immerhin noch zwei
Kinos. Und es gibt Pläne für ein Kultur-
und Begegnungszentrum. Aber dieses
Pflänzchen braucht noch etwasWasser.

Interview: Stefan Hotz

Hanspeter Lienhart
Bauvorstand
BülachPD
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